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Ueber die Eiiiwirkuiig des Pliosyhoroxychlo- 
rids auf die trocki-ren Salze orgmischer ein- 

basischer Siiiuren und iiber die Forinel 
desselbeii ; 

von Prof. ,4. Geulher. 

Es wird nach G e r h a r d t 's Vorgange ganz allgeniein 
angenomrnen, d d s  der Hergang bci der Einwirkung von 
Phosphoroxychlorid auf das Natronsalz einer einbasischen 
organischen Saure, z. B. dcr Essigsaure, durcil folgeiide zwei 
Gleichungen ausgedruckt werde : 

1) 3 (NaO . C4H303) + PO281" = 3 (C*ZP02GI) + (NaO)V05 
2)  6 (NnO . C4H3O9) + P0261~ = 6 (C4Bs03) f 3NaGl+ (Na0,VO5, 

dafs also unter allen Urnstanden die Bildung desjenigen phos- 
phorsaurcn Natrons, welches 3 Mgt. Natron auf 1 Mgt. Phos- 
phorsaure enthalt, statt habe. Ein Nachweis, dafs dein wirk- 
lich so ist, liegt nicht vor; eben so wenig ein Zweifel, dafs 
dem nicht so sein konnte. Man hat sich eben mit der Vor- 
aussetxung G er h a r  dt's, nach welcher das Yhosphoroxychlorid 
das Chlorid der dreibasischen Phosphorsaure ist , einverstan- 
den erklart und denigemafs bei seiner Umsetzung die Bildung 
cines Salzes jener Saure erwartet. 

Die Untersuchung des nach der 1)arstelluiig von Chlor- 
acetyl oder Essigsiiureanhydrid bleibenden Retortcnruclrstan- 
des sowohl, als die im Folgenden beschriehencn Versuche 
haben indessen gezeigt, dafs dem nicht so ist, dafs das Phos- 
phoroxychlorid bei dieser Uinsetzung keinc Spur von ge- 
wohnlicher dreibasischer Phosphorsiure bildet , sondern dafs 
stets einbasische Metaphosphorsaure entsteht , dafs also der 
Procefs ganz anders verlauft und zwar nach folgciiden Glei- 
chungen : 

Anosl. d. Clicm. u. 1'Iiann. UXXIlI .  Bd. 1. Halt .  8 
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I. 3(Na0.C411303) + PO2W = C4H30261 + 2 C41130a f 2Na61 

11. 4(Na0,C4&ZaO3) + P O W 3  = 4 C-'BSOR + 3Na61 + NaOP05. 

Werden statt 4 Mgt. 6 Mgt. angewandt, so bleiben stets 
zwei unverandert. 

Bei den folgenden Versuchen, welche Hr. Z a c h a r  i a e 
auf meine Veranlassung ausgefuhrt hat, wurde im Allge- 
meinen so verfahren, dafs das Phosphoroxychlorid auf das 
in einem langhalsigen Kolbchen oder in einer kleinen Retorte 
befindliche fein gepulverte Natronsalz gegossen , und dasselbe 
nach eingetretener Reaction zur Vollendnng derselben lang- 
sain im Wasserbade erhitzt wurde. Urn die fliichtigen Fro- 
ducte vollig zu vertreiben wurde die Tcrnperatur im Luft- 
oder Oelbade bis auf 160° gesteigert, und dabei so laitge 
geblieben, bis kein saurer Geruch mehr bemcrkbar war. 

+ NaOP05*). 

1. Essigsaures Natron und Phosphoroxychlorid. 

Die Trennung des phosphorsauren Natrons votn Chlor- 
natrium gelingt leicht durch wiederholte Fallung der Auflo- 
sung des Retorteninhaltes mittelst verdunnten Alkohols. Dabei 
scheidet sich eine wasserige Ldsung aus, die weniger koch- 
salzhaltig ist. Man schuttelt dieselbe so lange mit neuen 
Portionen verdunnten Alkohols, bis sie ein in Salpetersiiure 
vollstandig losliches Silbersalz liefert. 

Die so erhaltene Losung des phosphorsauren Natrons 
reayirt schwach suuer , trocknet iiber Sclrwefelsiiure zu einer 
unkrystnllinischen, gumrniurtigen Masse ein und liefert mit 
salpetersaurem Silberoxyd versetzt ein vdhg weirses Silbrrsals, 
dus i rn Uelerschufs des Natronsdzes Ioslich ist , bei einer 

*) Es erklirt sich daraus die geringe Ausbeute voii Chloracetyl und 
das reichiiche Auftreten yon EssigsBureanhydrid bei der Einwir- 
kung von Natronsalz und Phosphoroxychlorid (R i t t e r  , dieso 
Annalen XCV, 210). 
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Temperatur von 100° weich wird und bei 120° hulh geschmol- 
Zen erscheint, dus sich, leicht i n  Snlpetewiiure Ib'st und aus 
dieser L6suri.g durch AmiranniaA wieder wei$ qefiillt wird. 

Erster Versuch. - Der von einer Chloracetyldarstellung 
herstainmende Riickstand wurde in moglichst wenig kaltem 
Wasser gelost, filtrirt und iiber Schwefelsiiure gestellt. Es 
krystallisirte ein grofser Theil des Iiochsalzes +*) aus; mit der 
-Mutterlauge wurde wie oben angegehen verhhren. Das 
damit dargestellte vollig weifse Sillrersalz ping beim Aus- 
waschen riiit reinem Wasser milchiclit durchs Filter. 

0,910 Grin. des in der Gliihhitze geschniolzenen Salzes 
lieferteii nach der Liisung in Salpetersiure 0,725 Grm. Chlor- 
silber =;. 0,586 Grm. = 64,4 pC. Silberoxyd. 

Die Forinel : Ago. PO5 verlangt 62,O pC. Von der Ei- 
genschaft dieses Silbersalzes, beirn Auswaschen etwas Saure 
zu verlieren, riihrt es her,  dafs der Silbergehalt etwas zu 
hoch gefunden wurde. K c r z e l i u s  f a d  bei der Analyse 
des metaphosphorsauren Silberoxyds 64,5 p C. Silberoxyd ,+++). 

Zweiter Versuch.- 1,500Grrri. (3  1Mgt.) geschmolzenes essig- 
saures Natron wurden mit 1 Grm. ( 4  Mgt.) Phosphoroxychlorid 
behandelt. Die nach dem Erhitzen auf 16OU wieder kalt ge- 
wordeiic Masse wurde in Wasser gcliist init Salpetersaure 
angesauert und das Chlor durch Sill~erlosung gefallt. Es 
wurden erhalten 1,8685 Grm. Chlorsilber, d. i. 0,4622 Grm. 
= 30,8 pC. Chlor. Es hitten nacti der oben miter I. auf- 
gefiilirten Gleichung 28,8 pC. erhalten werdeu sollen. 

Nach der Reduction des geschmolzenen Clilorsilbers 
rnittelst Zink konnte in der wbserigen Fliissigkeit noch eine 
geringe Menge von Phosphorsaure nachgewiesen werden , SO 

*) Aus all diesen Liisungen 

**) G m e l i n ,  Hizndb. Bd. 111. 

Chlomatriurn. 
erhtllt man imnier nur Octaeder yon 

S. 605 (5 .  Aufl.). 

8 *  
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dafs dem erhaltenen Chlorsilber also noch etwas phosphor- 
saures Silberoxyd beigemeizgt war ,  woraus sich die erhaltene 
grofsere Zahl erklart. 

Ein drittev Versuch mit den namlichen Mengen wie im 
vorigen ausgefuhrt, lieferte nach sehr starkem Ansiiuern mit 
Salpetersaure 1,659 Grm. Chlorsilber , was 0,4104 Grm. oder 
27,4 pC. Chlor entspricht. 

Ein Versuch, die Chlor- und Phosphorsaurentenge neben 
einander zu bestirnnren, scheiterte an der Eigenschaft des 
Silbersalzes der Phosphorsaure, beim Auswaschen mit reinem 
Wasser trub durchs Filter zu gehen. Um die& zu vermei- 
den, wurde mit reiner salpetersaurer Natronliisung so lange 
ausgewaschen, als noch Silber im Filtrat erschien. Der Nie- 
derschlag hatte dabei bedeutend sein Volumen vermindert 
und zeigte sich als aus reinem Chlorsilber bestehend. Das 
metaphospliorsaure Silber hatte sich also vollstandig durch 
das salpetcrsaure Natron auswaschen lassen und war als klare 
Losung durchs Filter gegangen. 

Vierter VeTersuch. - 2 Grm. (4 Mgt.) essigsaures Natron 
wurden mit 1 Grm. (1 Mgt.) Phosphoroxychlorid behandelt. 
Erhalten wurden 2,623 Grm. Chlorsilber = 0,649 Grm. = 
32,45 pC. Chlor. 

Die oben unter 11. aufgefiihrte Gleichung verlangt 32,47 
pC. Ware  der Procefs nach der unter 2. angegebenen Weise 
verlaufen , so hatten nur zweidrittel des gefundenen Chlors 
im Ruckstand enthalten sein konnen. 

Fiinfter Versuch - 74 Grm. (6 Mgt.) essigsaures Natron 
wurden mit 23 Grm. (1 Mgt.) Pltosphoroxyclilorid in einer 
Retorte behandelt , der Essigsaureanhydrid aus dern Oelbade 
durch Erliitzen bis auf 160" abdestillirt iintl zuletzt durch 
Oeffnen des Stopsels der Rest vollig verjagt. Aus dein Ruck- 
stand wurde reiries phospliorsaures Natron dargestellt und 
daraus blendend weifses Silbersalz gewonnen. 
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0,7665 Grm. desselben bei 120n getrocknet lieferten 
0,5835 Chlorsilber = 0,4717 Grin. = 61,6 pC. Silberoxyd, 
Darnach war es wahrscheinlich, dafs das Salz bei 120n noch 
etwas Wasser zuriickgehalten hatte. Es wurde defshalb eine 
new Menge erst bei 120" getrocknet und dann gogliiht, da- 
bei ging in der That unter Aufschaumen noch etwas Wasser 
fort. 1,608 Grm. des gegliiliten Salzes lieferten 1,285 Grm. 
Chlorsilber, was 1,039 Grm. =I 64,6 pC. Silberoxyd entspricht. 

Diese Zahl steht in volliger Uebereinstimmung mit dem 
oben angefiihrten analytisclicri Resultat. Auch bei der An- 
weridung von 6 Mgt. des Natronsalzes wird also kein anderes 
phosphors. Salz erzeugt : 2 Mgt. Natronsalz bleiben unverandert. 

2. Essigsaurer Buryt und Phosphoroxychlorid. 

Erster Versuch. - 10 Grin. (3 Mgt.) vollig getrockneter, 
fein gepulverter essigsaurer Baryt wurden mit 4 Grm. (1 Mgt.) 
Phosphoroxychlorid in einer Retorte ubergossen. In der 
Kalte trat keine bemerkbare Einwirkung ein. Die Retorte 
wurde mit aufgerichtetem Halse allmalig im Wasserbade vor- 
sichtig erwarmt und das sich Verflkhtigende wieder zuriiek- 
fliersen gelassen. Nach mehrstundiger Bchandlung wurde der 
Ruckstand in der Retorte mit kaltem Wasser iibergossen und 
auf eiriein Filter so lange gewaschen , bis das Waschwasser 
kein Chlor niehr enthielt. Das zuriickblcibendc Barytsalz in 
Salpetersaure gelost, mit salpetersaurem Silberoxyd versetzt, 
lieferte nach dem Neutralisiren mit Ainmoniak ein gelbes 
Silbersalz. 

0,671 Grm. des bei etwa 90° (im Wasserdampftrocken- 
schrank) getrockneton Ruckstandes verloren nach dem Glii- 
hen 0,081 Grm. = 12,O pC. Wasser. Die dabei vollig ge- 
schmolzene Masse wurde in Salzsaure gelost und durch 
Schwefelsaure gefallt ; erhalten wurden 0,4755 Grm. schwe- 
felsaurer Baryt = 0,312 Grm. = 46,5 pC. Baryt. Die aus 



118 G e u t IL er , Einwirkung des Plosphoroxychlorids 

dem Fdtrat erhaltene phosphorsaurc Amnioniak-Magnesia lie- 
ferte nach dem Gluhen 0,436 Grni., was 0,279 Grm. == 41,6 
pC. Phosphorsaure entspricht. 

Zweiter Versuch. -- Angewandt wurden die nanilichen 
Mengen und auf die namliche Weise verfahren. 

1,029 Grm. des zuriickbleibenden Barytsalzes bei 100" 
getrocknet, verloren nach dem Gluhen, wobei wieder Schmel- 
reia eintrut, 0,109 Grm. = 10,6 pC. Wasser. Die Schmelzc 
lieferte 0,740 Gym. schwefelsauren Raryt = 0,4859 Grrn. = 

47,2 pC. Baryt. 
Diese Zahlen entsyrechen einent phosphorsauren Salz, 

welclies neben Wasser auf 1 Mgt. Baryt 1 Mgt. Phosphor- 
saure onthalt. Dic Wassermenge des Salzes ist verschieden, 
je nach der Temperatur, bei welcher es getrocknet wird. So 
enthielten 1,2595 Grin. des Barytsalzes nach dem Trocknen 
bei 120" iiur noch 0,077 Grni., d. i. 6,l pC. durch Gluhen 
austreibbaren Wassers. 

Die Zusanrinensetzung des bei 100" getrockneten Salzes 
entspricht nahezu der Formel : Ba0H2O2. PO5, diejenige des 
vollig wasserfreicn Salzes aber der : Ba0.1'05. 

berechnet gefunden berccbnet gefunden 
-mu.  - 4  

I. 11. I. 11. 

PO5 48,l 47,3 - 
BaO 46,2 46,5 47,2 BaO 51,9 52,9 52,8 

-_ H"O* 10,9 12,o 10,6 
PO5 42,9 41,6 - 100,o. 

100,o. 

Daraus folgt unzweifelhaft , dafs auch hier die Bildung 
von metapliosphorsaurern Baryt statt liatte ; derselbe ninimt 
aber durch Behandlung rnit Wasser davon auf, wie das von 
deni durch Fallen erhaltenen ebenfalls bekannt ist., indem 
derselbe , wie die auf ohigc Weise erhaltene Verbindung, 
unter Aufschaumen beim Sclirnelzen Wasser verliert. Ein 
solches, durch Fallen miltelst einer Losung von metaphos- 
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phorsaurern Natron (von der Darstellung des Acetylchloriirs 
herstammend) und Chlorbaryum erhaltenes Barytsalz lieferte, 
wenn es sogleich abfiltrirt worden war,  nach dem Trocknen 
bei 120° durch Gluhen 4,5 pC. Wasser; war dasselbe 
aber erst nach Verlauf von mehreren Tagen abfiltrirt, so be- 
trug das Wasser 6,4 pC.,  was rnit dem obigen Resultat uber- 
einstimmt. 

Dafs der Procefs bei dem Barytsalz genau wie bei dem 
Natronsalz verlauft, zeigt die im Ruckstand befindliche Chlor- 
menge. 2 Grin. (3 Mgt.) essigsaurer Baryt wurden mit 0,9 
Grin. (1 Mgt.) Phosphoroxychlorid ubergossen. Das aus der 
wasserigen Losung gefiillte Chlorsilber betrug 1,5125 Grm., 
was 0,314 = 18,7 pC. entspricht. Nach tier Berechnung 
miifsten es 18,6 pC. sein. 

3. Barythydrat und Phosphoroxgchlorid. 

Auf 10 Grm. (3 Mgt.) rasch gepulverten und in eine Re- 
tortc gebrachten Barythydrats wurden 6 Grm. (etwas niehr 
als 1 Mgt.) Phosphoroxychlorid gegossen. Es fand schon bei 
gewohnlicher Temperatur unter Erwarrriung und Entwickelung 
von Safzsauregas Einwirkung statt. Die Retorte war so ge- 
stellt , dafs das sich verfliichtigende Oxychlorid wieder zu- 
riickfliefsen konnte. Sie wurde spater allmalig irn Wasser- 
bade erwiil.Int und zuletzt langere Zeit das Wasser im Sieden 
erhaltcn. Hierauf wurde das iiberschussige Oxychlorid ab- 
destillirt. Seine Menge war bedeutend, sie betrug 4,5 Crm. 
und zeigte demnach an, dafs eine nicht vollstandige Zer- 
setzung cingetreten war. Und in der That enthielt der Re- 
tortenruckstand noch vie1 unverandertes Barythydrat, wie sich 
beini Uebergiefsen mit kaltem Wasser zeigte. Der Ruckstand 
wurde auf dem Filter ausgewaschen , bis das Wasser baryt- 
frei ablief, wozu lange Zeit erforderlich war ;  er enthielt 
neben phosphorsaurem Baryt auch kohlensaures Salz (durch 
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die Beruhrung mit der Luft gehildet); in Salpetersgure geliist, 
mit Silberlosung versetzt und init Aminoniak neutralisirt ent- 
stand ein intensiv gelbes Silbersalz. Von dem bei 100” 
getrockneten Riickstand lieferten 0,4185 Grm. niit Salpeter- 
saure im Kohlensaureapparat behatidelt 0,0225 Grm. Kohlen- 
sanre = 5,4 pC. 

1,6383 Grm. verloren beim Gluhen , wobei keine Spur 
von Schmelzung zu sehen war,  0,0725 Grin. = 4,4 pC. 
Wasser; die Liisung in Salzsaure gab 1,708 Grm. schwefel- 
smren  Raryt, was 1,1216 Grni. odcr 68,5 pC. Baryt ent- 
spricht , und die aus dein Filtrat erhaltenc phosphorsaure 
Arnmoniak-Bla:mesia hintcrlicfs nacli dem Gliihen 0,5705 Grni., 
d. i. 0,3659 Grin. = 22,3 pC. Phosphorsaure. 

Die 5,4 pC. Kohlensaure waren an 18,7 pC. Baryt ge- 
bunden, de r  Rest yon 49,8 pC. Baryt neben den 4,4 pC. 
Wasscr also an die 22,3 pC. Phosyhorsaure. Das ist aber 
das Verlialtnifs, welches in dem gewiihnlichen phosphorsauren 
Baryt, Bay02110.  PO5,  vorhanden ist. Werden die obigen 
Zahlen auf 100 berechnet, so hat man : 

bcrechnet gefunden 
Bn20a 65,67 65,l 
H O  3,86 5,7 

100,oo 100,o. 

PO5 30,47 29,2 

Hier verlauft also die Reaction ganx aiiders, wie bei 
der Anwendung eincs Salzes, was auch schon die Beachtiing 
der Thatsache lehren mufste , dds das Phosphoroiychlorid 
ohne Wirknng auf den Essigsaoreanliydrid (nnd Essigsaure- 
hydrat, H i t t e r )  ist, dagegen sic11 mit Wasser ganz leicht 
und vollkoniriien nnisetzt. 
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Die Bildung von Metaphosphorsaure aus dem Phospko~- 
ox.ychlorid bei den vorhergehenden Umsetzungen ist vollig 
unverstandlich, wenn man dasselhe als das Chlorid der drei- 
basischen Phosphorsaure auffafst ; sic wird nur naturgemafs 
erklart, wenn man die von H. R o s e  +*) fur das Oxychlorid 
aufgestellte Formel : 3 PGF, 2 PO5, gegen welche iiberhaupt 
keine einzige Thatsache spricht , annimmt. 




